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I.

Die Tttnzersage isl in DeulKchliuwf nllgemeim>r bekannl ge-

worden, seit die Bruder Grimm die Sage von den plolzlich be-

straiten Tanzern der anhaltischen Ortschaft Kolbigk in ihre.

Sagensammlung nufnnhnien. In neuerer Zcit tfcwami sie Intercast;

durch ihre Herunziehung zur Dcutung der bekannten Sage vom
Knttenfangcr von Hnmeln durch Jostes l und durch die tiefgrci-

fende Arlicil, die Edward Schroder der Uberlieferungsgcschichle

der bis ins 11. Jahrhundert hereinreiehendeii Kttlbigker Sage
widmele :

.

In der Dorfkinhe von Kolbigk befund sich ehcmals cin An-

schlag, der in lateinischer Sprache folgendes berichtcte:

„lch nrmrr Sunder Otbert will alien, die cs lescn wollcn,

mcineSiinde bekennen, urn bci Gotles Barmhcrzigkcit cin Almoseii

zu erlangen. Unserer waren 15 Manner und 3 Frauen in dem
Ortc Kolbck in Stirhsen, wo der heiligc Magnus das Martyrium
erlitt. Awl den Hal des Teufels tanzten wir in der Weihnaehts-

nachl vor der Kirche einen Rcigen, anstatt der Messe beizu-

wohnen. Unsere Gesnnge und Tanze stiirton den Priestcr Ruth-

bcrlh bcim (lottesdienstc. Er Iral daber aus der Kirche und bat

tins, von dem Treiben abzulassen. Wir verlachlen seine Mulr

nun.:, da betete er: (iottes Allmachl und die Vcrdienslc des hci-

ligen Magnus nuigen bewirken, daB ibr ein ganzes Jahr so I'orl-

tanzen mutft. Wir abcr tanzten weiter. Am Tanze nahm aber

auch leil die Tochter des Priestcrs, Merswind. Ibr Bruder Jo-

hannes ergrilT sie beim Arm, um sie vom Tanze fortzufiihrcn.

Abcr der Arm.riti aus dem Korper, ohne daB ein Tropfen BIul

HoU. Merswind inutile ohne Arm wcilerbmzen. Nnch seehs

Monatcn waren wir bis an die Knie in die Erde getanzt. Das
ganze Jahr haben wir nichls gegessen und getrunken. Nichls

latcn wir als singt'ii und tunzen. Oft versuchtc mnn, obschon

1 JonU-n. Der KatteiifunKer von Hnmrln. Bonn 1895.

- Zriltrhrill fiir KirchfiigCHvliirhlc' XVII. S. 94— HWV
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wir vom Regen nicht naB wurdcn, cin Schutzdach liber un.serer

K untie zu errichten. Durch einen Wink Gottes wurdc es immer
wieder abgeworfcn. Kleider und Schuhe zerrissen nicht, Haarc
und N :

i

*

• -
1 wuchsen nicht. So muBtcn wir unsere Runde fort-

lanzen bis zur Weihnachtsnachl dcs nachstcn Jahres. Da kam
der heilige Bischof von Koln, Heribert, betete fiber uns und be-

freite uns von dem Bannc. (lot! ist Zcugc, daU wir dann dm
Tage und drei Nachte vor dem Altare des heiligen Magnus
schliefen. Einige starben darauf und glanzen jelzt durch Wunder-
tatcii: einige hehielten das Lebcn, jedoch ein Zittern in den Glie-

dern und singen Gott Lob. Dies altes aber ist geschchen im

Jahre 1021."

Diese Sage von Kolhigk isl bisher mehr oder minder als eine

Einzelerscheinung betrachtet worden. Es erscheint daher nicht

vcrwunderlich, da2 sich eine Krklarung trolz der liickenlos zu

verfolgenden Cberlieferungsgeschiehte bisher nicht ergcben hat.

Die Kolbigkcr Sage besteht nicht fur sich allein. Sie ist das Glied

einer wcitverzweigten Sagenfamilie.

AHe Tanzersagen haben das gleiche Grundmotiv; Tiinzer

werden auf iibernatiirliche Weise plotzlich best raft, weil sie bei

/'•Men mil Gelegenlieiten tanzen, fiir die nach cliristlichen Be-

griffen der Tanz nicht erlaubt ist. Dieses Grundmotiv wird
vuriiert, imlwodur duroli Xndorung d«K TunzanlasiiOK als Straf-

grundes oder durch Anderung der Strafnrt. Die Variation ist jedoch

nichl so mannigfaltig, daB sich nicht bestimmte Gruppen von
Tanzersagen zusammenfasscn lieUen. Zwci Hauptgruppen heben

sich heraus:

1. Tiinzer werden beslraft, weil sie an Sonn- oder Festtagen

vor oder wfihrend des Goltesdienstes tanzen,

2. Tiinzer werden bestraft, weil sie nicht aufhoren zu tanzen.

als ein Priester mit dem Sakrament an ihnen vorbeigeht.

Zu dffiT crslen Gruppe gehnrt auUer der nngefiihrten Kol-

bigker Sage zunachst die Sage vom Tanzteich bei Niedersachs-

werfen in Hannover. „Bei Niedersachswerfen liegt ein kleiner

Teich. den neimt man Tanzteich. Friiher war er grotier. Man
crziihlt, hier liabe friiher eine Schenke geslanden. Die Leutc

lanzten eines Sonntags darin und lieBen sich selbst nicht storen,

als ein schweres Gewitter herauf/og. Ja, einer rief sogar, hort

inal, wie der Herrgott da oben mit den Bierfassern rollt. Ein

Blitzstrahl traf alles, alles fuhr in die Tiefe. Ans dem so ent-
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standenen Sclilunde ist ein schwarzes Wasser in die Hone ge

quollen, das ist der Tanzteich" \

Dii* .'i>rnf:i ii. von dt'iitschom Boden stAmmcnde Sogo von
Tanzberg bei Dottel in diT Eifel erzahlt: ,.Voi alten Zeiten wurde
in dieseni Berge ein bedeutendes Bergwerk betrieben und in dem
tiefen Sehachte von den (ippigen Rergleuten iniincho Nncht liin

durch Tan/ gchultrn, pesungen, getrunken und gespielt. Die

Schwelgenden nhnlen nicht dns Geschick, das sie trefFen sollte.

AIs sic niimlieh «'bt»n wilder ein .notches FeMgelnge hiellen, dns

war am St. Jakobstnge, da krnehte plotzlich die Erde und alle

wurden vom .Schutl begrabcn. Seit der Zeil bnl kein Bergmnnti

inehr den Berg bel'uhren. obsehon or an Krz sebr reich ist; am
St.-Jakobs-Tage aber vernimmt man ia dernselbrn der Geigen

Scball und der Scluubl ergliinzt hell erleuehtet wie bei eincm
festliehcn Gelage" *.

Zu der ersten Grup]>e gehoren auch noeh die drei folgenden

bercitj ntif Irunzosisrhem Gehiet bebeimaleteii Sagen:

In den Vogesen erzahlt man sic-b, der See von Lumai breile

sich aus an Stelle einer alien Mcicrei, deren Kinwohncr sich

weigerlen, ihre Tiinze nufzugehen, als sie dem PHngslgotlesdiensle

beiwohnen sollten. Die Krdc hat sie alle plotzlich versehluntfen;

nm ImIi i''vt:i)!i' horl nan die Glockcn iur Me*so Inufon".

Die Jugend von Allarmont (Vogesen) balte die Gcwohnheil,

sich zu vcrsammeln, urn vor dem Gotlesdienste zu tanzen; das

tat man uucb einsl auf Dreifaltigkeit. Die Tanzcr inuBten aber

auf den Spiclmann warten. Da crschien ein Kremder init der

Fiedel in der Hand und hub an zu spielen. Alle Anwesenden
fingen an, mit tollem Eifer zu lanzen. Sie uberhorten, datt ex

schon zweimal zur Vesper gcliiutet hntte. Die Tanzcrci m mini zu

bis zum Magnifikat. Da verschlingt ein See plotzlich Spielmann

und Tanzcr •.

Unweit Lussac-les Chateaux tauzten einsl Hirten and llir

tinnen auf Palmsonntag. Ein Greis, der kein anderer als Christus

selbst war, crschien und maehte sie darituf nafmerksam. dalJ die

n Kuhn, Sagen... au* Wcstfulen I, S. 310.

« Schmitt, Silten und ShROB do* F-ifclcr VoNtQft Trier 1K..H II. S. 57.

Bftrwh. KiOlii illuslrulit. I. AliUg., I. AI>M-linitt, S. 146.

r
' Traxelles, Promenade s duns les Vosgcs. Lunrvillr I88(i. p. ll». Sebillot.

Le Folklore dp France II. p. 400.

" Mnfinsin piMoresque IHQ.'I. p. 211ft. Schillol. it. a. 0. II, |». 401.
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Mcsse begin ue. Sie ucbteten aber nicbt ant ibn; da slreektc. er

seine Hande aus, mid der See verschlang alle Tanzer \
Zahlreichcr sind die Varianten der erstcn (irupne, in dencn

die Tanzer zur Slrufe plulzlich in Steine verwandelt warden. Die
an.siheinend alleinstebende deutsche Variante dieser Art hat

uoch ein besonderes slrafersehwerendes Moment: Die Tanzer
Ian/en naekt.

..Unweit des Dorfes Virchow in der Murk stebt tine groBe

Meage von Sleinen zusaimnen, die sich ordenllieh zu einem Kreise

/usamnungestellt zu baben .scheinen; es sind aber keine Sleine,

sondern verwandelte Mensehen, die zur Strafe zu Stein wurden.
Vnr vielen huudiTt .laliren tanzti'n hier Mehrere am beiligen

l'fingsttugi* einen Tunz. Sir waren dabei ganz naekt. Aber kaum
batlen sie den Tanz beKnnnen, so blieben sie aucb stehen, wie

Hie ;yi:n:i' wareii. In der Milte stehen die beiden Hierselieitken,

miUerhulb die beiden SpieHeule. und uin jene herum siebt man
die t4 Tanzer stehen" (Adamstanz)

*

Die franzosisehen Varianten dieser Art lauten: Aebt jiuige

Madeben von f.baviguv tanzten auf einem Kesttage; sie warden
plotzlieh in arhl Steinklfitze verwandelt. die man jetzt nnch
dofl siebt'.

Urn einen Tumulus zu Notre Dame von Vitry stehen sieben

Stcim*. K» Kind jim*;.- Mcidt-licn, die wfihrend d**r Wandlung k»*

tan /.I balten und diil'iir III Stein wurden '".

Der Chromleeh der Demoiselles von Lungon (He ft Vilaine)

ist a us den KOrpern junger Madeben gebildel, die getan/i batten,

anslatt sieb zur Sonntngsmesse zu begeben".
Ami in England ist die Sage von den plotzlicb versteinerten

Tnnzern bekannt.

In einem Feltle Ikm der Pfarrgemeinde von St. Rurian be-

tindet sieb ein besanders sehoner Druidenzirkel. der gewohnlicb

' Sehillol. u. it. ().

ttuhu. Mirkiwfai- Swjeu, J rim im;i. Nr. 236.

Svliillui. a. u. 0. I. IV uus: Leon Pincnu. Le Folklore de Poitou. p. 161,
10 Scbillot, ii. ti. <>. mis: (Juitrre-Reylmurlton. MeKulilhei du Norri.

Tnnrimi IBM, p. 14.

11 .Sihillui. :i. :i. (). p. 13. Die vuii Edward Schroder u. a. O. angi'deu-

*rtrw heidrii SnK«*ii tfk'ieher Art his Plouni'our-Trex und Mini'luu*. sowiu

xwei Stiffen an* dew Pnitnu. in denen die taiirendeii Sehifer van tier Krde

versrlilungen wcrdeii oder in einin Al>grunri xlurzen, walirend ilire Hund*'

vcrsleinert mrtirkbleiben. waren inir tenter mVhl ru#§itfilii h, Quelleiiangutk-

bci Selirfnler, ii, u. O.
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..Merry Maidens", luslige M&dchen, genannt wird. Nach der

Uberlieferung iiberrasehte zur Zcit der Einfiihrung des Christen-
turns St. Ruriunna cinst eine (icsellsehntt von jungen Mfidchen,

die bier an einem Sonntage tanzten. Ihnen zum Gericht und um
ein Excmpel fur ewige Zeiten zu statuicrcn, wurden sic in Steine

\crwandelt, s<» wie sie jetM nOCh sfeheii
IS

.

in der Gegend von Bristol nennen die Bewohner eine Stein-

setzung „the parson and the clerk"; diese beiden wurden mit den
Spielleulei und den Titnzern, als sir an einem Sonntage einen

Reigen tanzten, plotzlich in Steine verwandelt "'.

Eine Gruppe von aufgeriehtelen Steinen boi St. Colomb
(Cornwall) wird ..die Hculer" genannt. Es ist eine Gesellsehnft

von jungen Mniincm, die einsl an einem Sonntage das alte Gorn-
wnllische Heulspiel auffiihrten (Game of Hurling). Zur Strafe

wurden sie plolzlieh in Steine verwandelt u.

Zu der erslen Hauptgruppe gehort aucli noch eine Sage *ius

den bclgisehen Ardennen, die das Grundmotiv der Tanzersage

zeigl; das Motiv ist hier jedoch nnscheinend bereit.s erweitert

durch die Hinzunahme einer Sage von der Versetzung in den
Mond. In den belgisrhen Ardennen ging einsl eine junge Spin-

nerin. <lie leidensrhaftlieh geru tanzte, am Namensfeste ihrer

Mutter zum Tanz aut' den Kirchplalz; sie hatte ihrer Mutter ver-

spriHiien; ...Sotiaio e.s .Mltternurhi Isr. bin ten vom Tanz zurtick,

nn wabr der Monti seheint." Aber sie liefi Mitternarht ver-

streiehen; alle anderen batten den Kirchplatz schon verlassen,

sie allein blieb. Hire Multer mnhnt sie an ihr Verspreehen, sie

erwidert: ..Zum Teulel roit dem Mond," und soforl safl sie im
Mond und niuii spinnen ,

In einer Vnriante muB die .Kileuse eternelle' spinnen, wcil sic

auf dem Tag von Notre Dame Ihrer Mutter gesehworen batte, nicht

naeh Mitternarht zu tanzen, aber dies Verspreehen nicht hielt
,a

.

Die zweite Hauplgruppc der Tanzersage ist in sicb einheit-

fieher als die erste. veil die einzelnen Varianten immer den

•- MilgetrUl durch Kuhn, Wwtf. Siwn. s. :w. nusi Mtwmwuin i»4fl,

nov., p„ 1217 b.
):l Kuhn. ii. :i. (>,. iius: Kreyilir. .\iilii|iiilut Sefflfiitrionalc*, p. 11.

M KiiIiii, ii. ii. (>. Auf eine .ih'ti'he Siiko mis Sulnl-Jusl In Devonshire

vcrweisi Krfwurri Srhrtider, «, u. O. S. 15V.

'* S - 1 i 1 1 1 > ( L»* Folklore ilc Kramv I. I. \t. 17.

» SeJilllol, I'bdu.

,1 .
0- from

" A,,lu;r UNIVERSITY OF CALIFORNIA



gleichen Strufgrund haben: Tanzer werden best raft, weil sic nicht

aufhoren zu tanzen, als ein Priestur mit dem Sakrament an ihnen,

vorbeigeht. Atich dies*' Gruppe hat zunachst einen alien Reprfi-.

scntantcn, devsen ITberliefcrungsgcschictite sich bis zum Ende des,

13. Jahrhunderts verfolgen laBl. Der siiddeutsche Minorit Martin

verzeichnet in seinen Flores temporum zum Jahre 1278 fol-

gcndcs: „In ponle super Muslnm 200 homines corizanles 15. cal.

Julii cessare nolebant, donee 17
plebanus Iransiret. portans sacra

tissimum corpus Christi. Igitur pons crcidit el corizanles omncs
i

m nrt ii , Mini submcrsi" .

Auf deutschem Gebiet findet sich nur noch cine Sage dieses

Typus "\ die Schroder aus einem Zusatz der sog. (imiindcr

Chronik nnch der Handschrift miltcilt: „Kins tag beschach by

Fryburg an dem Schwarczwald ze Kupfenlal. das die leul die

sillx-r und iirczgraber so verlassenlich on gots forchl lebten mid
atns tags by clarein liechtem tngschevn und by luttcr licchtcr

sunnen. da kain wolk gesehen mocht werden. die leul danczelen

in mutwillen mil fackeln und kerczun. Es beschach das ein

priestcr mil dem sacrament fur gii'ng. Der da vortanczct sprach;

,wir wellen ufT horen.' .Nain,' sprach die selloU die mit im vor-

tanczct; ,min valler hat der glncklin vil an sinem fych." Und also

danezeten sie alle und verachlclen das hailig sacrament. Zu sluiid

kam ain wolkcnbrust by liechtem chircin sunnenschyn und vcr-

darht leul und gut, heuser und was im tal was, das ir kains me
gesehen ward, dann eltliche wiegen mil lotten kinden warent

tiff den bowmen behanget."

Verbreileler is! dieser Typ jedoch in Krankreich. Die Krde
von Bosquen [G6t€ du Nord) olfnete sich, uin die Monche von

Bosquen zu verschlingen, die nicht aufhoren wollten zu tanzen,

als ein Priestcr mit dem hi. Sakrument vorbeiging M .

Die Trummw des Dolmen von Ponlusval (Basse-Bretagne)

sind in Stein verwandelte junge Madchen, die nicht aufhoren

wollten zu tanzen, obschon ein Priestcr mit der Wegzelirung vor-

beiging 31
. Auch in der Haute-Brctagne kennt man die Sage von

Tanzern. die von ihrcin Treibcn niclit licflen. als ein fieistlichcr

17 Donee hal M Murlin zuweilen die BedPUlUUg walirciid. tils: vgl.

M. fi. I! SS. XXIV, p 245. 0.

« M. 0. 11. SS. XXIV. p. SMI.
10 Zurrst bei Schroder i». ft, O. S. IfiW.

» Sehillot IV. p. 262.

" Srhillnt IV. |>. tti.
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mil dem Sakrament ilincn bcgegnele. Zur Strafe wurden sie von

der Erde verschlungen ".

Zwei Sagen der zweiten Huuplgruppe sind besonders be-

merkenswcrl, well sie einen Zug bewahrt haben, den nur die bis-

her als altcst angesehene Tanzersage. die Kolbigker, bewahrt hat:

(Ins Weitertanztn.

Mine Sage aus der Bretagne crzahlt: Mehrere junge Lcute

von Kerlouan kehrten eines Abends aus einer Gescllschaft zuriick.

\h\ der Abend sehr sehon war, machten sie unterwegs einige

Tanzrundcn. Ein Priester kam des Weges, der das Sakramenl
zti I'ini-in Kranken tragen wollte. Die Tiinzer uchteten nicht dar-

a-uf, ja sie versperrteu ihm sognr den Weg. Da traf ein Bills olio

Iter und verwandelte sie in Stein. Jahrhundertelang hat man
sehen konnen, wie diese Sleine weitertanzen muttten. Sie bildeten

einen Reigen mit einem Anfiihrer in der Mittc
9
".

Eine andere Sage der Bretagne ermahnt alle jungen Leute,

besonders die Miidchen, vom Tanze nbzulassen. Er sei der Weg
/m 1 loll.-, wie das die Gesrhiebte von den ungliicktichen 32 Tnn-

zern lehre. Diese tanzten einst auf dein dafiir bestimmten Plalze.

Da kam ein frommer Priester mit dem Leib des Herrn vorbei;

der bat sie, statt zu tanzen, niederzuknien, aber sie verspotteten

ihn iin/1 lri**l»«"ii <ii*n F"r*>vnl •inwt'il. ilim *;f»gnr inn («ecieht 711

spcicn. Da wurden sie plotzlich in schreckliche Gespcnster ver-

wandelt, nicht einmal von den Eltern wurden sie wiederorkannt;

alles Beten war umsonst; nach drei Monalen verschlang die Erde
alle 32 Tanzer".

Hetrachtel man das angefuhrte Sagenmaterial in seiner Ge-

samtlieit. so fall! zuumhst auf die gcographische Verbreitung.

Von den ungefuhrten 25 Sageu sind 20 Sagen bi'heimatet im nord-

lichen Krankreich, besonders in dem ehemaligen Aremorica, in

dem siidlichcn England und in Belgien, im grotfen und ganzen

also in dem Gebietc, das wir als das alle Gallien und dessen

nachste Unigebung bezeichnen konnen. Von den ubrigen Sagen
lichen zwei an der (irenzi* dieses Bezirkes, nur drei auf wciter

osllich liegendem deutschen Gebiet. Das kann kem Zufall scin

oder eine Folge etwa dnvon, daB das Sagenmaterial aus den west-

lichen Gcgcnden besser erfnBt isl.

-'- Rbda. I, p. «i.
M Srliillot IV. p. VI
34 I.iifi'I. I.vatin Irs I'lirelii'tine* de In BtiKM'-HrrluKni*, Pari:* 1881, p. 1107 ».

•
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Writer i'ii tit auf, daB sich von den angefiihrten Sagen 16 'an

Megalith-Denkmaler der verschiedensten Art heften, insbesondere
nn Mii< in-, die hus Reihen otjcr Kreisen von uufrecht gestelltcn

Steincn bestchcn.
•

Alio Tanzersagen zcigen ferner deutlich den Oharakter der

Tendenzsage, d. h. sic wollen vom Tnnz an Sonn- oder Festtagen

oder vom Tanz bei unnassenden Gelegenhciten abschrecken.

Nun deckt sich aber das^Verbreitungsgebiet fast aller Tanzer-
sagen mil dem Gebi*t«, in dom sich ernlcns sehr alto Tnnzsitten

an bestimmte Orte, Zeilen und Gelegenheiten anklainmcrten,
zweitens mit dem Gebiete, das wir als Zentruni dor westeuropai-

sehen Megalith-Denkmaler anspreehen kttnncn, und in dem sich

— bier kann das Wort gebraucht werden — uralte Kultc an diese

Megalith-Denkmfiler kniipften.

Fiir beide Tntaachen lassen sich zahlreichc Belcgc erbringen,

einmal direkt durch Verordnungcn, insbesondere der kirchlichcn

Behorden, gcgen ftolche Tnnzsitten, dann nber audi direkt durch
den Nachweis von Tanzgebrfiuchcn, die alien Verordnungen und
Strafen und abschreckenden Beispielcn zum Trotz sich teilweise

bis in die neuere Zeit in den in Frage kommenden Gegenden er-

halten haben.

fief Knrapf *t.»r Ifirchtichpn f il.rij/l ->i i en gegen 1\tn7vitton d*>r

angcdeutetcn Art mufl sehr hnrtnaekig gcwesen sein; or erslrcckt

sich iiber Jahrhunderte.

Das Konzil von Auxerre (578) muB Tanze und Gastereien in

den Kirchen verbieten*\ Der 19. Kanon des Konzils von Chalons

sur Saone (ca. 644—655) bestimmt, daS Kirchweihfcsle und Mfir-

tyrergedenktage nicbt niehr durch Gesange und Tanze entheiligt

werden sotlcn ", Bekannter ist die Stcllc aus einer Prcdigt des

hi. Eligius (588—659), die bereits Grimm in seiner Mythologie

mitgeteilt hat: Nullus in festivitate S. Johannis vol quibusquc

sanctorum sollemnitntibus solestilia uul vallationes vel saltationes

aut canlica diabolica exerceat".

W M. G. H. Leg. Ill, 1, p. 179: „non licet in cede sin chorm suceulariuni

toI puelhrum cuntica exercere, nee convivia in ecelesia celehrare."

M M. G. II. Leg. Ill, 1, |. :::'. Valde omnium nn .. nn csw dor return,

do per dedicationes basilicnrum itut fcslivilutca marlyrum ad ipsa solemnit

coi llui'ii i :, uhscina el turpia canlica . . . cum choris foemineis turpia quidem

decunture vidcuntur.

" Grimm, Mylhologir. 4. Aull.. S. 401. M. 0. II. SS. R. M. IV, p. 705.

10

,i .
0- from

"A,,,u;r UNIVERSITY OF CALIFORNIA



Im 8. Jahrhundert wendet sich besonders das cone, romanum
(743> gegen Gesange und Tanzreigen, die am Jahresende ctarch

die Straiten geftihrt werden 3
*. Bischof Odo von Sully rnuB im

Anfang des 12. Jahrh. in der Diozese von Paris Tfinze auf Kirch

hofen und vor den Kirchen untersagen *\ Konzilsbeschlusse von
Avignon (1209), von Trier (1227 und 1237) behondeln densetben

(Segenstand. Das Provinzialkonzil von Rouen setzt 1231 Exkom-
munikation als Strafe fest fiir solche, die in oder vor der Kirche
l.iri irgendeiner (ielcgenhcit tun 7en M . Ahnlirhen Inhaltes sind

SynodalbeschHisse von Conors (1206), Tulle (1298) usw. Gegen
Tanze vor und in Kirchen in Belgien wendet sich das Synodal-

stntul von Mittich aus dem Jnhre 1287 UI
.

Alle diese Verordnungen. von denen hier nur einc Auswnhl
wiedergegehen ist **, haben nichl vermocht, diese Tanzgewohn-
heiten ganz abzuschnircn. Im 16. Jahrh. tanztemnnauf St. Martial

inM-.h in Limogrs auf dem Chor der Kathcdrale. In der Messe snng

das Volk statt des Gloria ..Saint Marcean pregas p<T nous ct nous
epintfarcn per vous". ..HI. Martial, bitte fiir uns, und wir wollen

fiir dich tanzen" ".

Besonders an den hochsten kirchlichen Feicrtugen, Ostern,

Plingsten. Weihnachten sind TanzgebrJiucbe am langstcn hnftcn

gebliehen. Dabei fall! besonders auf, daB sich teihveise die Geist-

lichkeit sclhst an dicsen Tfinzen hetciligl. Ob daraus gefolgerl

werden kann, daQ sich von alters her cin Teil der Gcistlichkcit

fiir diese Tanzereien erklarte, und ob diese unterschiedliche Be-

handlung des Tanzes Ictzten Kndes auf den Gegensatz zwischen

dem nimischen Ritus und den in den gallischen Kirchen im allge

nu-inen eingeflihrten orientalischeh Ritus zurtickgeht, kann an
dieser Stelle nichl erortert werden.

In der Kalhedralc von Besancon wurde am crsten Ostertage

auf dem Chor die sogenannte .bergerette* getanzt. Die Geistlich-

keit zog dann in den Domhof, wo sich audi das Volk an den
Tunzen beteiligte. In Chalons sur Sa6ne zogen am Pfingstfeste

die Kanoniker in den Domhof, faBten einander an den Chor-

=* M. G. H. Leg. IN, Konzil. II. cap. IX.

=* Mignr. P. L. 212. Art «fc
30 M.i-i'iK' Dui.ii.'. ThMiwrus nov. imprdot. lorn. IV. p. 70K, 781, 770.
31 A. a. O. IV. SUItilu Synodal errt. Ipodlc. c. XX.
33 VgL *. B a. a. O. lorn. IV. col. 993. 1042 (art. VI), 470. 506. 528,

1039 «iC
33 Bonnet, HUtoln genomic dp Ih DlHKi Paris 1724. p. 45.
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iiruidi'ii und i:i i

i

i Icn zu dem Gesange der Pfingstrcsponsorien .

In Limoges tanztc Volk und Klcrus am Pnngstfesle auf einer

Wiese und sang dazu das Veni creator". Auoh din Knnnniker
von Angers tanztcn auf Pfingsten

Ba
. In dor Weihnachtszeit

yurde in und vor Kirchen viel getanzt, weil chrislliche und ur-

spriinglich hcidnischc Festtage in diesc Zeit zusammenfielcn.

Noben der alien Feier der zwolf Nachte, bei denen Tanz und Ver-

uiummung an der Tagesordnung warcn, fanden in dieser Zeit die

Slephanusfeiern statt, die namenllieh in Gallien groBe Bedeutung
gehabt haben. Man hat schon friih nicht mchr rccht gewuflt, ob
man zur Feier der ..Zwolften" oder zur Feier des hi. Stephanus
tanztc 31

.

hi Sens muBte am zwcilen Wcihnachtstagc der Vorsfinger

mil einem Stab in der Hand zu Ehreu des hi. Stephanus auf
dem Chor der Kirche einen Tanz halten". Auch in der Christ -

nacht selbst ist in Frankrcich getanzt worden, und zwar noch
am Anfange des 17. Jahrhunderts. Im Poitou z. B. begab sich

in der Weihnaohtsnacht das Volk zur Messe um Mitternacht.

Nach dieser ersten Messe tanzte man den Rest der Nacht bis

zum Beginn der Friihmesse. War das Wetter gut, tanzte man
vor der Kirche, regnete es, tnnzte man in einer nahen Scheune.

Der Pfarrer mutile in dicsem Falle die Kerzen zur Beleuchtung
lipfprn 39

. Dip gloirhn Silt** hostnnd aurh an nndnrpn Orfpn.

Schauplalz und Zeit des zuletzt angefiihrtcn Tanzes haben cine

geradczu iiberraschende Ahnlichkeit mit denen der Tanzersage

von Kolbigk. Wir werden noch sehen, daB sie nicht zufallig ist.

Das Verbreitungsgebiet der Tfinzersage deckt sich aber auch
mit einem Gebiete, in dem sich zahlreiche Megalithdcnkmaler **

finden, an die sich uralte Kulte ankniipften. Im nordl. Frank-

•14 Clemcnl-Hemery, Hisloire des Fetes civlles el religleiisos. Avesncs

1846, p. 439.

" Mnrlfne, De unliiiuU eerle«lne rilihiiH, loin. HI, p. 647 b.

" DtclSCnt Wurunde 1893, 284 f.

" Bonner Zcilsehrift fur Philosophic und |calh. Theologie, neue Folge,

Bonn 1850—51, XI. 2. S. 172 ft*. Ralionulc divinor. offic. Anlwerpiac 1570.

Hb, VII, p. 402; VI. p. 280.
" Binlerim, Dciikwiirdigkeitcn der killiol. Kirche, Mainz 1820. 11, 2, S. 80.

39 Leo Desnivre, La Iradilion en Poilou el Charenle, Paris 1897, p. 400 ss.

40 Mil Megalithdenkmalern sind hier in weilcm Sinne jenc kreisformigen

oder reihemirligen Slcimelzungen gemelnt, die dns Chiiriiklerislikum der jung-

steinzeitlichen (irabanlagen dieser Gegenden bilden. Auch die Einrelsteine

(Menhirs), hauflg lel/le Resle eines Grabes, sowie die aus nur wenigen Blocken

I

< bilJcli'ii kleincn (irnbknniinern (Dolmen) fiillen unler diesm Btfgrift
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reich fandcn sich noch am Ende des 19. Jahrh. iiber 40 Megalith

graber. abgesehen von zahlreichen Steinkreisen der Bretagne"-
In England finden sich alloin in der Grafsohaft Aberdeenshire

175 Stcinkivis • *-. Von den anderen eitglisclicn Anlagen dieser

Art sind besonders die riesenhafte MaSe zeigenden Steinkreise

von Stonehenge, Avebury, Arbor Low bckannt.

Und doch durften die aiigefiihrtcn Zahlcn iuir cinen Kruchteil

der Menge von Denkmalern ergeben, die bei Einfiihrung des

C.hristentums vorhanden gewesen sein miissen. Denn die Mehr-
zahl i.st systemutisch, d. h. auf direkten Befehl kirchlichcr

oder christlich gesinnter weltlicher Obrigkeilen in jener Zeit

zcrslort wordcn. und" /.war, weil diese Denkmulcr Trfiger alter

Kulte waren.

In einein ErlaB Childeberls I. (511—.J88) heiBt cs: ,...praeci

pientes u( quirumque admoniti de agro suo, ubieumque fucrint

simulacra construe ta vcl idola daemoni dedicate ab bominibus -

factum, non slatim abicerint vel saeerdotebus hoc distruentibus

prohihucrint, datis lldeiiissoribus non aliter discedant. nisi in

nnstris obtutebus praesententur* ".

Die Admonitio (ieneralis von 789 forder t die (ieistlichkeit

in encrgisoher Form auf, den Kult der Steiue usw. auszurotten:

.Item de arboribus vel petris vel fontibus, ubi aliqui stulti lumina-
Tia vel alias onservaiiones faciunt omnino mandamus . . . ubicum-

que inveniatur, tollotur et distrualur'**. Mil fast gleichen Worteii

hatte bereits das Konzil von Aries 452 versucht, ahnlichem Trei-

ben Einhalt zu gebieten. Das Konzil von Tours (567) wendet sich

in s-iii.-ii. 22. Kanon gegen solche, die gewisse Steine, Bfiume

oder Quellen ehren ". Das Konzil von Nantes (658) verpflicbtet

Bischofe und Priester, dieSteindenkmaler, die noch immerGcgen-
stand von Kullen sind, zu zerstoren und sie an unbekannte Offtfl

zu Iransportieren, wo sie nicbt wieder aufgefunden werden
konncn 40

. Auch der bekannte Artikel 7 des Indiculus Supersti-

tionum: ,De tiiis quae faciunt super petras', vom Ende des

«. Jahrh. moge in diesem Zusammenhange erwahnt werden.
•

. ._ r

41 E. Carlnilhac, Lu Kruncc prchistoriquv. Paris i««y. p. 322.
'- PrShislnrisrhc Zeitschrift II, 1910. S. 321 (Schuchhardl).
« M. G. II. Ug. Sect. II. 1. S. 2.

" A. a. O. S. 69.
" Hefele, Konzitk-ngoM hichte, 2. An.!.. 3, 26 (Mansi. Cull, ainpl. cuncil.

sacr. t IX. 790).
« A. a. O. 3, 106 iMansi. u. a. O. I. XVIII IMI.
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Abet audi hier haben alle Krlasse nichl vermocht, die alt

gewohnten Gebrauche, deren wesentlicher Bestandteil der J'anr.

war", rectlos aiuzurotten. Noch in neuerer Z«it Rind sie zu fin-'

ilrii. inunchmal in ubcrraschender Urspriinglichkeit.

So ging vor 1789 der Klerus selbst in Prozession zu dew
Dolmen von SI. Madeleine (Charcnte-Inferieurc)". Am Kirchweih-

tage (anzfen und sprungen beide Gcschlechtcr urn den Megalith

von Fouvcnt-Ie Haul (Haute-Sadne). Um den Menhir von Pon-

beuu tanztc gcwohnhcitsgemuB die mannlichc .lugcnd des Orlcs.

A ii I r'nsluucht King man mil einer Prozession zu dem Stein und
ziindete auf ihm ein Strohfeuer an. Dabei tanzten die Manner um
deiiKelhen, jeder pencm suam manu proferens". Vor 1821 war im
wallonischcn Bclgien unwcit N'amur ein Menhir l>ekannt, um den
jedes Jahr die jungen Burschen und Madchen tanzten, wenn sie

von der Wallfahrt zu Notre Dame von Waleourl zuriickkamen M-.

I'm dem Teufel ilire Wraehtung zu buzeigeti, beschuiutzteii sie

den Stein am SchluU der Tanzerei auf eine schr naturliche Art"
1

.

Wenn im Depnrtcment de I'Ain die jungen Madchen und
Wilwen zu einer hestimnitcn Kapelle walUuhrteten, knmen sie.

on einem Kapfchenstein vorbei. Flier gabcn sie sich gnnz be

rdimmtei) Piaktikcn bin, um im kommendeu Jalire einen Mono
zu bekommen. Hulten aber alle Verordnungen, alle Predigteu
mi'.i LohrOD nichl linn Frl'njy, di»C(> ulfpn Ifnltn :J)7iki h« flYn ~.*t.

pflunztc man wohl da* Kreuz selbst nut dun Steiucn auf odcr

rich tele geeiguet erseheinende Megalithdenknialer als Ka pellet

ein; so en titanden z. B. die Kapellen von St. Germain sur-Vienne

tClmrcnle) " und die Kupcllc der Sept-SainU bei Plouarel (Cnt«N

du N..nl .

Es bedarf wohl keiner vreiteren Belege mehr, die den zuhets

Kainpf der Kirche gegcn die noch zfiheren alien Tanzgebrfiuche

im Kulte der alten Steindcnkinaler beweisen.

Wenn also das raumlich begrenzte VerbreitungBgchiet, besoti*

ders der erslen (iruppc der Ttiiizcrt>agen sich deck! mil einem Gev

biete, in denen alle die in diesen Tanzersagen be*traften TSiw
fntsfichlich in Obung gcwcsen sind, und wenn in dicscm Grbicte

« Sibillol, a. a. O. IV. p. 16, 42. 55, 61. 62.

" A. h. O. IV, p. 55.

« Srbillot, n. u. O. p. 63. .
' ..

M A. a. 0. p. 62. »' A. u. O. p. 55.

r>- K. CarlliailtHU', U France prehistorique. Paris 1889, p. 304. Fig. 1»!>

mid p. ,106. Fig 152.
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ffln anduurrndes Bemiihen dor Kirche bestanden hoi, diese Tanze
abzuschaffen, so kann die erstc Gruppe der Tanzersagen nur ms
rf*m Knmpf dcr christlichcn Kirche gegen diesc Tnnzsittcn ent

standen sein, und zwar nur in finer Zeil, in der die Bekehrung
der Bevolkerung im nordlichen Frankroich vor sich ging, Vom
4. bis 7. Jnhrh.

Ks wird nach nlledem nur wenig melir itberraschen, dab* wir

Jahrhunderte vor dem Auftauchen der bisher als attest ange-

sthenen TSnzersage, der .Sage von Krilbigk, eine Tanzersage nach-

weisen konnen, und zwar an finer Stelle, an der sie kaum ver-

iniiii't werden konnte.

Audoemts von Rouen (609—683) " crzahlt in der vita Eligii

(.
r>8&-659): Beim (iollesdienste am Feste der natales s. Petri

'29. lunil predigte einst Kligius unweit Noyon: .nun ingenti

constuntia ubieiendos duntaxal abominandos esse cunctos dae-

nionuin Kudos et nefandas saltatione's omnesque inanes prorsus

relinquendas superstitiones*. Uber diese Worte ergrimtnten cinige

der Ztthorcr und heschlossen, Kligius zu toten, wenn er wieder

gegen Spiel und Tanze predigen wiirde. Eligius httrte das. Da
stieg er auf einen erhohten Ort vor der Kirche und verbot von

neuem und emdringlicher Spiel und Tanz. Die Verschworer

traten nun vor ihn und spraehen: .Nunquam tti, Romane. quamvis
luicc fr«K{u«*nti*r Ihxos, oonsuotudinos nostras cvellere poterie, sod

Mileiniiia nostril, sieut haelenus feeimus, per|>etuo semperque fre-

quentabimus. nee ullus hominum erit, qui priscos atque gratissi-

mos possit nobis unquam prohiberc ludos.' Kligius sah, daB er

nichts ausrielitcn wiirde; im Gegenteil, Spiel und Tnnz wurden
innner lebhafter. Da betete Kligius zu Gott, dati er die Frevler

bestrafe. Sofortfingen diese an zu rasen (debaccare, debacchari) 8*.

So niuiiten sie forttot>en und forttnnzen das ganze Jahr hindurcb
bis zur Wiederkehr des Festes. Da versammeite Eligius aller und
befreite sie dureh sein debet von dem Banne. Es waren ihrer

al»er mehr denn 50 M .

•* Die vila Kligii i\\ erfll in karolingUi her Zeil von clncm Monehe in

Si. Klni «u Noyon geirtirieben. nllcrding* unler Brnuliung rine* Werkes des

Audoenus, das diewr uber .teiucn Freund Kligius gesebrioben hulle
M tfbor die Bedeulung des Worles vgl. Oueunge. An unsorcr Stelle

rrgibl der Ziistimmcnhung (ludi, wiltiilinnesl die Ran* apenelle Bedeulung

Mliiiizcii", ..lotion". Auflerdem heweisl eine under? Stelle in der vltn Fligii

(•up, XXII). dafi Audoenus ..lanzen", „loben" niit debucchari (debaccare)

beftrlrhnet.

" M. Q, H. SS. R. M. (lib. 11.20] IV. 711m.
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Hier haben wir die alteste Tanzcrsagc, und zwar in cincr

bcrcits vollkommen ausgebildetcn Form:

Nunmehr ergibt sich audi die bisher vergeblich versuchte
L6sung des Tanzrfilsels von Kolbigk.

Aus den Untersuchungen Edward Schroders geht hervor, daB
unscre Kenntnis der bisiang am weitest zu verfolgendcn Tanzer

-

sage letzten Endcs zuriickgcht Bill drei Bericlite, von denen der

eine wahrscheinlich in der (legend von Uiltich enlslanden ist;

drei weitere Fassungen des zweiten Rerichtex stauimeii aus Eng-
land, der dritte Rericht von ca. 1150 atammt cbenfnll.s jmch
Schroder aus der (iegend von Trier oder Koln. Keiner der wirk-

lich erhalteuen Berichte zeigt also uuf Suchscn als Ursprungland;
eine Lokaltradition in Kolbigk selbst lehll vollkoiiimen. „Merk-
wiirdig nur," schreibt Schroder, ..riali die Geschichtsquellen jener

Zeit i in iibrigen ganz davon schweigeii, ohwohi sich unter ihnen

der Korlsetzer der Quedlinburger Annalen befindet, der dem
Sehauplatz des Kreignisscs, dem anhaltisehen Orle Kolbigk, ganz
nahe lehtc mid ini iibrigen fur sehrcrkhafte und witndersamc
Geschehnisse aus der Zeil zwischen 994 und 1025 so rtges Inter -

esse zeigt und so lehhafte Farben zur Verfugung hat. Man konnle

daraus leicht die Vennutung sehopfen, dnB die sagcnhafte Urn-

bildung nicht direkl aus den Kiudrucken erwachsen sei, die sich

am Orle selbst gebildet batten/ 1

Die bereils ini 9. Jahrh. vorhnndene Tanzersage isl ansehei-'

neud schon bald auf Tanzer (ibertragen worden, die um Megalith-

denkmaler gelanzl batten. —
Vermiltlcr dieser Cberlraguug konnte der RcgrifV der „chorea

gigantism' sein: Kreise groBer aufrccht stehender Stelne als Tanze
von Riesen gedeutel, wenn wir ,chorea gigitntum' bei Golfried

von Monmoulh und Girald. Cambrcnsis als ,,Tnnz der Riesen"

iibersetzen durfen, wie es J. Grimm und andere mochten".

Wnlirschcinlicher jedoch ist ex, und zwar aus den ange-

fiihrten Tanzgebrauchen, daB schon viel fruher das bestchendc

Motiv der zu unablassigero Weitertanzen verurteilten Tanzer

iibertragen wurde auf Tanzer, die um die Stcinc getanzt hntten.

Wie die Eligiussagc zeigt, ist die urspruugliche Strafe der

Tanzer das Weitertanzen-mmsen.

5* Hi\tnriu Reg. Brill., heniusgegcbcn von San Marie, Halle 1854:

J. Grimm. Deutsche Mythotogle I. 4. Aufl.. s. *.»7.
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Dieses Motiv Ondet sich aber nur in drei Sagen wieder: der

von Kerlouan, der Sage aus der Basse-Bretngoe und der Kol-

bigker Sage.

hi der Sage von Kerlouan 57 miissen sogar die Steine wciler-

tanzen, eine an sich ganz sinnlose Vorstcllung, die niir erklfirlich

wird aus der Schcu des Erzfihlers, alle und fest zusammen-
hangendc BegrilTe auseinanderzureifien. War aber. wie vir nach-

gewiesen haben. lange vor der Kolbigker Sage eine Sage von
Tanzern vorhandi'n, die ebrnfalls bis zur Wiederkebr des Fest-

tages ein Jahr lang weilerlanzen nmttten, wuren IVrner an

Megalithdenkmaler gekniipfte Sagen vorhanden, in denen Tanzer

weiterlanzen imiUtcu, uarhdein sie in Steine verwandell waren,

so ergibt sich die Erklamng der Kolbigker zvvanglos, lx-sonders

dann, wenn fur Kolbigk eine megalilhisebe Steinsetzung mi!

groUer Wahrscheinlirhkeit naehgewiesen werden kann.

Kolbigk liegt da, wo das norddeutsctu* Mcgalithgriihcrgcbiet

seinen am weitesten siidostlirh vorgeschobenen Kern erreicht

(Elbgegcnd wesllieb Dessau). Das in umuiMelbarer NShe Kfll-

bigks liegende Bernburg hat einer besonders hier in Megalith

-

grabcrn sich flndenden keramischen Slilurt don Nnmen gegeben

(Bernhurger SMI), l'iir die dichte sicinzeitliehe Besiedlung diescr

tiegend und die daraus m crschlieflenden zahlreiehen Megalith

-

graber reden mehr als 20(H) hierhcr slammende Steinhcile t-ine

deutlicbe Sprache".

Hier fehlen aueli nicht die im Ursprungslande der Tanzcr-

sage — Krankreieh — vorbandenen Menhirs".

In der barl nordlicb gelegcnen Allmark sind 190 Megalith-

graber nachweisbar**. Die Steinsetzung eines dieser Graber tragi

die Sage von den zu Slcin gewordenen Tanzem von Virchow!

AuBerdem sprcchen aber rinige Nachrichten des 15. und 16.

Jahrh. im Zusammcnhange mit der Kolbigker Sage direkt von
Steinsetzungen.

Schroder tcilt a. a. O. S. 153 aus einer Handschrift von 1479,

die haupfsachlich hterarische Arbeiten der Karthauser enthalt,

aus einem ..traetatm dc chorea" folgendcs mit:

" Vgl. S. 8.

" K. il. 1 1< i oil. Zur MMalorie Nordwctt'Stcluem. Leipzig iuio. s. 105
19 Sitzungsbcrichte der nilurforsch. Gesellst'li. zu Leipzig 42. 1915. S. 1 If.

40 K. Krauze u. O. Schoclcnsaclt. Die megalillmrhm Graber der Altmark.

io: ZtitHvhr. f. Kthitotogic XXV, 1803, S. 105 IT.

17

$Ie
Onginjl front

UNIVERSITY Of CALIFORNIA



„Et quidam nomine Othbertus clericua liltcratus unus ehori

saJitium fuit it prcdicta conscripsif. Kl uudivi a quodam nobili

el experto. qui fuit in ista villa, qui dixit quod predirla villa sit

in diocesi Hulberstadcnsi situ, et ibidem in memoria predict!

rairaculi sint lapidcs sculpli habentes formam virorum el muiie-

rum ducenlium choream"" 1

.

Um 1500 spricht uuch dor Cbronist W igand Gerstenbcrg von
derartigen Bildwerkcn, der allerdings die Geschichte von Kolbigk

wioh Westsachsen veriest. i> laill jedi'iifalls auf die Kolbigker
(iescbichte die NoIik folgcn: ,J)rsglkbeii ge.*cbach audi in St*Ben
Lie Halle, des noch zu time tzcichin steync dar stehin so vil als

der dentzer was" *\

Ein halbes Jahrhundert spiiler bringl der mansfeldische Hof-

predigcr Spangenberg in einer Predigl seines ..Ehespiegcls" die

(iescbichte von ,dem „unzcytigen Tanz" zu Colbeck und fugle

hinm:
„ Das ist geschehen Anno 1021, uimd haben die Landtsherren

dnsolbsl nim gcdneehtnutt, also vil sleynern Hilder hauwen lasscn,

als vil der personen gewesen, so gelanlzl."

..Freilieh," sagt Schroder, „man kann einen Zwejfel nicht

untrrdriickcii. dali von den Borichtcrshittcrn, was sit* geselien

li;ih.'ii. aucb richtig gedeutet worden sei. DiePlastik des 15. .luhrh.

hat ja in den .ftlbergen' einen Anlauf zur Bewaltigune umfaiiff-

reieher (iruppenmotive genommeu — abor von da bis zu einer

(freistehenden?) Gruppe doch wohl lebensgroBer Tanzcr ist uucli

ein weiter Sehritt, und einer friiheren Zeit vird man ein solchcs

I'nternelimeu nocb weniger zulruuen" **.

Der Zweifel, ob es sich hier wirklich um Bildwerke handelt,

wird nodi groBer, wenn wir nicht allzu weit von Kolbigk, bei

Virehow. cine Steinsetzung flnden, deren Sleine skher keine Bild-

werke sind, in deren Formen die Sage jedoch deutlich die Tanzcr,

die Spielleule, die Bierschenken wiedererkennen will.

Jakob Grimm" bemerkl zu den ..steitiernen Bildern" von

Kolbigk: ..Die Steine. wHche der Landesherr den Kolbigker Tan

•I Schroder, n. ». O. S. Ibb.

M Lcitlcr yibt wis die Abbihlunu, die Ifitrtmunn Schedel
I
liber eroni-

-:in in . . ., fol. C.LXXXVII b) zu der von ihm berichtelen Kolbigker Sage hringl,

keinerlei Anlmlli|iuiikle. Diin Mild reigl einen Pfeifrr mid einen Trommlrr,

vor denen clrei Puure hintereinunder in einer Hundi' setirtiten, wflhrend cln

vierles Piiar sieh in der Runde enlRefieiigcselzlpr Rn-htung hewegt.

flB J. (Jrlrnm. Kleinere Selmfien VII. S. a?:*.
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aern soil haben set zen lessen, stonden sicher schon fruber und die

Sage hing an ihnen."

Er clii rft< damit dus KUhtige getrotten haben. Vcrmiltlcr dcr

tibertragung dcr alien Tdnzersagc :iul die Kdlbigker Steine waren

wahrscheinlich ..Fahrende", die auch bei den alteslen Berichten>

iiber das Ereignis von Ktflbigk nuchwoislich die Hand im Spiele

gchabt haben.

II.

Won n audi nicht jedor ein/elne b'aden uufgelost werden

Lonnte, den die bei der Sagenentwicklung immer mitwirkende

und freigcsUiltendo Phnntiisie in einzelne Sagen gezogen hat, so

diirftcn doch die (irundzugo der Entstehung und Entwicklung

der erslen Hauptgruppc der Tanzersage aus den bisherigen Ans-

fiihrungcn klnr hervorgehen.

Die zwoite Huuptgruppe und besondor.s die a I teste Sage dieser

lirupjir hat jedoch nm'h einen wescntlichen Zug. der der Auf-

holluitg bedarf. Der Straf^rund alter Sagen dieser Grup-pe besteht

darin, duU Tiuizer nicbt aui'horen zu tunzcn, als ein Priesler mil

dem iSakramenl an ibnen vorbeikommt.

Dor Branch, vor dem das Siikrnnient Irngrnden Priesler das

Knte zu betigon. scheint bereils gegen Ende des 12. Jahrh. all-

,;< m- in tibtuii Devvven r.u aoin; dnruuf lafil cine Synodulvorord

filing des Bischofs Odd von Paris voni Jahre 1197 aic;lili«fl4?!ii
•*.

Die Sagen dieser (iruppe seheinen dunach jiinger zu sein als die

der erslen Uruppe. Auch die zweile Gruppc knnn als Tendenzsage

aufgeluBl werden; sic will die Glilubitfen bewegen, dem das Sakra-

men! tragondeii Priesler Hire Ehrerbietung zu erweisen. Es be-

stent nlso die Moglichkeit, daft irgendeine der schon jahrhundcrte-

lang kursierenden Tunzorsagen dahingchend abgeanderl wurde,

dab* der bestruite Tanz nunmehr in Gegenwart des das Sakra-

Bienl tragenden Prieslers stattgefundeu hallo. Nun 1SBI sich abor

nirgends feslslellen, daU die Kirche etwa besnndere Schwierig-

kcitcn gohabt hat, die geforderte Ehrerweisung vor dem Sakra-

menl durchzusrtzeu. Sie ist .solum an sich schr nntiirlich, ihr

slehcn koine alien nocb aus dem Heidentum stnminonden Kulte

und (iewohnheiten cntgegen, und namentlich nicht mehr im

"' TOMng. Thptdog. guurtuiu-hriri, M. Jahrgonffi I86S, s. a«. UlgM
P. L. 212, r. BO: ..Frequenter mowunlur laid, ul, ubii unique vicli-rinl deferri

rpr|iu* Doiuini. Hlulim genua fleet ;i ul ... i i iumils nwnibus quundusquc

lran-T.il, OKflt."
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13. Jahrh. Die Wnhrscheinlichkcit, daQ also die Sagen dor
zweiten Gruppe nur eine Weiterbildung der Sagen der ersten

Gruppc darstcllcn, ist nichl schr grofi. Ungckliirl wurde durch
dicse Auffassung besonders die iiltesle Sage der Gruppe, die Mar
tinschc, bleiben (vgl. S, 7).

Die Kntstehung dieser (iruppe h»t einen nndern Anlatt: Die

atteste Sage aus ihrem Bereichc ist nbgesehen von der bei Mar-
tinus Minorita bereils vorliegenden ursachlichen Verbindung von

Tanz und Ungli'ick koine Sage, sondern ein historisches Ereign is.

Martin erzuhlt: „ln ponte super Muslnm 200 homines cori

zanies 15. cal. Julii cessare nolebant, donee plebanus transiret

porlans snerutissimum corpus Christi. Igilur pons oeoidil el cori-

zantes oin lies penilus sunl submersi."

Das sogenannto Chronieon Sanpelrinum berichtet zum Jahrr
1976'**; ..Ipso anno in feslo sanele Margaretc in Trajeclo Superiori

clerici el populi multi processionem facionles solemnem, dum
quidem iam transissent pontem fluminis. et posterior multitudo

magna semjeretur, ipse pons I nidus ex pondere multiludims Deo
permittenle, cuius iudicia incomprolioiisibilia sunl, in fluviuin tre

cenli CJrciler vol plures utriusquc sexus homines submersi sunt."

Das Gleiehe berichten zum selben Tuge und Juhre die An
nales Reinhardsbrunnenses w und die thuringische Korlsetzung

dor K&chr.ir>chcn Weltehronik *7
.

Eine vierte Nm-hrichl fiber den Hruckeneiusturz vonMaaslriehl

findet sich in den „Gesta abbatum Trudonensium" ". In diesen

wird zum Jahrc 1275 eine feierliche Prozcssion erwiihnt, in der

unler gewnttigem Zudrange der Sclirein rait den Gebeinen des

hi. Trudo und Eueberius unigefuhrt sei. Dann lu-itft es weiter:

„Eodcm anno, cum processio fieret apud Trajectum cum feretro

Suneti Servalii, ubi multitudo populi ad medium ponlis pervenil,

dissoluto poate submersi sunt in Mosa llumine 300 homines.*'

Halten wir die angefiihrten fiinf Nnchrichten fur den

Hriickeneinslurz von Maastricht gegencinander, so ergihl sieh:

« Chronic Sanpelrin. Krford. modern. M, G. H. SS. XXX. p. 411.

" Ibid, p. 628.
"T M. G. H. D. Chronic. II, p, 301: Jk* wlbiii jahres (1275) in der

ubirn stall zu trajccln an scnlc Margarclhcn lagc da sollen die pfafTen unde

die lulc : riM 1 1
.- rinr procession uhir I'inr lirneckcn gen, du mc millcnc ur

quomen. du brucli die brurckv, undc das volk dram- va stem' hindenenach.

du2 sic in dnz wnssir vilen. daz da mc wan driehundirl meiischc irtrunkeu,"
M M. G. H. SS. X. p. 404. Die nngefuhrtc Slellc bczieht sich uuf dai

Jahr 1275, nichl. Vrlfl in d. M. G. II. wrtchmllieh ungtflcben i*l, out 197ft
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Die Flores Temporum Martins sind in Mm geschrieben. Ihre

Ahfassungszeit wird verschieden angesctzt. Dor Herausgebcr dor

FlOrW in den M. (J. H.. Holder- Kfigcr, legt ihre Entslehung
ywischen 1292 mid 1294. Lorenz liitft den fur uns in Betracht

kommenden Toil jedoch nicht vor 1312 cntstehen und fiihr! ge-

wichtige Ciriinde fiir seine Ansieht un.

Einigkeil bcslchl jedoch wohl da ruber, duti Kritik in der

Auswahl seiner Nnebrichten nicht die starkstc Seilc Martins ist:

seine Bcriclilc z. B. Ill den uuf das Maastriehler Ereiguis folgeu-

den Jahren (1280—85) beschrankcn sich lediglich anf phanta-

slische Angaben zoologischer Merkwiirdigkeiten. Das Wcrk des

Minoriten Martin will in der Hauptsnche als Prcdigtexempel-Budi

aufgefattt werdcn. Als solches hat es audi seine wcite Verbrei-

tung gcfunden.

Die \;i -in-ii iii Marlins iiber den Bruckcneinsturz trflgt schon
auSerbeh ein sngenliaftes Gepragc. Ortsanguhcn fehlcn. Er
nennt lediglich eine Britcke „super Muslam" UB

, wahrend die

anderen Quelkm klar von einer Maasbriicke reden.

Die Petcrschronik isl nach Holder-Egger in Erfurt 1276 ent-

slanden; der Zeitraumvon 1270—1330 ist nach Ansieht Lorenzens
von gleichzcitigen Annalistcn bearbcitet. Ein groBcr Tcil ihrer

Nachrichten ist auf die engen Beziehungen der Erfurter Kirche
zu dem brzstilt Mainz zuruckzuluhren. Die Petcrschronik bc-

nutzt autierdem viel sons! nicht bekanntes Material; fur unseren

Fall kommt ihr gcgemiber der Martinschen Nachricht nur eine

untergeordncte Rolle zu, ganz ahgesehen dovon, daB die Peters-

chronik gleichzeitig mil dem Bruckcneinsturz ist. —
Die Reinhardsbrunner Annalen und die sachsische Welt-

chronik scheiden fiir unsere Bctrachtung aus, da sie die be-

trefTende Nachricht aus der Pclerscbronik schftpfen. —
Die Gesta abbatum Trudonensiura sind in der zweiten Halfte

des 14. Jahrh. in SI, Trond (Bistum Luttich) entstonden. Dem
Mi.ui'-]>. der sie verfaBte. standen Quellen seines Klosters zu Ge-

bote. Die Zuverlassigkeit gerade der Gesta abbatum Trud. ist

bekannt T0
.

Die Zuverlassigkeit und ihre unmittelbarc Nachbarschaft mit

dem Ort des wiedergegebenen Ereignisses geben dieser Quelle fur

uns einen besonderen Wert, audi wenn sie mehr als 50 Jahre

jiinger als der Vorfall selbst ist.

an An<lcrf Losiirlcii: Mulsiim, Mtillnm, Musliic M. (1, II., a. n. 0.
M WnlMilmih II. 2..S. 40.
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Aiu dcm Quellrnvergleich diirfen wir enttiehmen, cinmal,

daB es sich nichl um eine Mosclhruckc, sondem um die Mans-
brooke in Maastricht lutndelt, dann nber nurli, dufi der Einsturz

diesex Briicke bei Gelegenheit einer feierlichen Prozession im
Jahre 1275 eine historische Tatsache 1st

Von Tanz bench ten alle Quellcn nutter Martin nichls. Und
docli muB or bei dem Maastrichter Briickcneinsturz fine groBc
Rolle gcspielt haben. Die Prozession von Maastricht muB eine

Tanzprozession gewesen win, bei der nnter der I-ast der Volks
menge und unler dem verhangnisvolleren Rhythmus des Tanz-
schritles die Maasbrucke braeh und viele Mensrben ertranken.

Dafi es sich UD1 cine Tanzprozession lutndelt, dflrfte sich beweisen

lassen aus einer Reihe von Analogien. '

Es ist im nordlichen Frankreich, in Beigien, in dem heutigen

Luxemburg und den Niederlnnden Sitte gewesen, besonders an-

gesrhenc Lokalhdlige, Kirchenpatrone usw. durch feicrlicht; Pro-

zessionen, in denen getunzt* wurde, zu verehren. Solchc. Tnnz-
prozessionen haben wir im ganzen Umkri'is Maaslrichls.

Die Xachbarstadt Luttich besaB einst mehrere Tanzprozes-

sionen. Tausende von Pilgern zogen alljahrlich nach Luttich, um
an ihnen teilzunchmen. Die gr.oBere Ltittieher Tanzprozession

fand statl zu Ehren des seligen Gontran". Gontran war nach der

Tradition ein ..jongleur", der um 976 sich am (irabe des hi. l-ain-

bertus zu Liitlich bekehrt hath- und den (irund gelcgt hutte zu

der spateren Abtci St. Giiles (Aegidiius) bei Luttich. Bis um die

Wende des 18. Juhrh. ist die Prozession gefeicrl wordcn. AH-

jfihrlich zogen am Mittwoch nach Johanni Dechant und Kano-

niker von St. Lambert vor das Kathaus; hier vcrbanden sich mil

ihnen Trompeter, Paukonschlafler und sonstige Musiker \on

Luttich. Der Zug setzte sich in Bewegung auf die Abtei St. Gillrs

zu; die Abtei schickte dem Dechanten von St. Lambert ein ge-

satteltes Pferd entgegen, um ihm die Miiho des Bergsteigens zu

crsparen. Sobald der Dechant im Sattel saB, ging dor Tanz los.

Hunderte von Menschcn bewegten sich vorwarts und riickwarts

lanzend liings des Wcges zur Abtei. Mititonendc h hinge nllcr

71 Vgl. auBerdem Horsem. Gesia Pont if. Loud. cd. f.hnprauville, Lcodii

1613, p, 315; nnrh (km Chronic. It. -In Magnum: ..Annn domini 1280 pOfll

lapidt-us Trnjerti (Maastricht) cxlrui covpit."
72 Xavier van den Stecii do Jchay; La calhetlryk' de SI. Lambert 4 Liege,

2* 6dil Ucgc 1880, p. 93 ft* Kruesl Hembry. Saint (lilies, Itrugcs 1B80—82,
ton, II, Appendice, p. 036. X—Y.
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moglkhcn Musikinslrumente bildeten die Tanzbegleilung. Die

unbarmherzig schreienden und kreischenden Tone der Instru

iit€-n!<-. die frenetischcn Wcndungen der Korper, das Anziehen

und Abstotfeu der Beine, alles das machte uuf den Zuschauer den
Eindruck cines HoUentanzes, eines waliren Hexensnbbats. Die

Tunzmelodie glich eher. so heifll es in einer Bcschrcihimg, einer

Melodie zu einem Barcntanz Oder zu eintin Kameltreibermarsch.

Sie wurde veriibt von samtlichen Musikanten Ltittichs; bier

durflcn mir solche Musiker ihr Gewerbe nusiihcn. die bei dicser

Prozession mitgewirkt batten. So zog man mil Pnuken und Trom-
peten in die •Abteikirrhe von St. Gilles und muchle die Runde um
den Altar, der die (iebeinc Gontrans und St. Gilles enthielt. Aus
der Kirchc ging es in den Hof der Abtei; hier wurde die soge-

nannte „grande bourreV" getanzt; danu hortcn alle Pilger eine

feicrliche Mesne und kehrten im Zugc naeh Luttich zurfick. Die
Musikinstrumt>nh\ die bni dor Prozossion gcbrnucht wurden,
nannte man „crincrins del saint Gilles"; es waren meist wertlose

luHtramente, die man nach Gebraucli :il . ex-voto in der Kathe-

drale aufhing. Diese bildete im Laufe der Jahre cin wahres
Musikinslrumentenmuseum.

Nicbts underes als eine Tunzprozession zu Kliren St. Lam-
berts war aueh die Feierlichkeit, die unter dem Nuinen „Creux
<\' Vervi" in der Umgegend LUttU-hs in Ansehen stand'". Am
Plingstdienstagc jeden Julires erschien auf dcr Briicke von Amer-
coeur vor Luttich um 6 Uhr abends eine Deputation der Ein-

wohner von Verviers. An der Spitze des Zuges wurde ein Kreuz

getragen, an d -m eine Burst* nufgehttngt war. Auf Bcfehl des

Biirgermeisters von Luttich wurde ihnen das Tor geoffnet; der

Anfiihrer des Zuges trat vor und erklarte, sie seien gekommcn,
run den scbon von ihren Vorfahren vereinbarten Zins der Kathc-

drate von Luttich und dem Nachfolger des hi. Lambert zu brin-

gcn. Der Zug trat dann in die Stadt, machte beiin pont des arches

halt, fiihrU' bier eincn Tanz ;uil. wor:u:f er sich iiuflftstc. Nac.li

einem feierlichen Hochamte am folgenden Morgen erschienen die

Abgesandten von Verviers in der Kathedrale von Luttich. Sie

stellten sich untcr der sogcnannten Lambertuskrone auf und be-

gannen zu tanzen und zu springen. Dabei muBten sie den linken

Dnumen hocbhalten. Wenn ein Tanzer aus Ermiidung den Arm
sinken lieii, riefen dieZuschauer ,,1'pose a haut", ,,Daumen hoch".

Man behauptete, die Tanzcrei habe fiir immer ein Ende, wenn es

" Bulletin dp I'lnMltuI uruhtologique LUfftoll XV, IBM. p. ?26m.
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cinem der Tanzer gt*laiige, mil dcm Dauinen die Lambcrtuskrone

zu heriihren. Als clas aber wirklich einmal geschah, hingcn die

fulfil l.iitlichcr die Krone chicn Fufi holier. Naeh dcm Tanze bc-

gaben sich die Teilnchmer in die Sakristei, urn hier aus dor an
dcqi Kreuzt* aufgehangten B6rse je ein goldencs, silbemes und
kupl'ernes Geldsttirk zu erlegen, woliir sir einigc Kdrncr Weih-
rutirh wiederbekamen. Tanzend zog man dnnn aus dcr Kathc-

drale vor das hischoflichc Palais, wo die Neuvermahllen eine

Hundc lamer muttten. Kin Tan/. »»f dcr Maasbriickc am Korn-
markl bcschloU <Iie Xeremonie. Kruher nahmen iibrigens Tau-
sendc aus der Umgebung Liitlirhs an der Prozession teil; auch
liuizte man I'ruher um <lns Grab dt'S hi. I^iuibertus "*,

In dcm Orlc Pct-qucncotirl (Arondisscment Douai) land bis

nun Anfangc dea 16. Jahrh. am Feste des St. Gilles eine Tanz-

prozession shitl, an dcr cbenfnlls eine groBti Zahl Menestrcls und
Musiker mil 1 1 U ii miiglirht'ii lnstrtim<>ntcn Icilnnhmen. Die Pro-

fession wurde aut'gehohen wegen dor Mitibrauche, die sich

meistens dnbei einstcllten w, Eine Tanzprofession bestand auch
in Si. Jcan-Meulcnbeck bei Briisscl. Die Prozession wurde ge-

hallen am Joliannislage; es sollen an dem Tage an 60000 Pilger

in Meulenbeck gewesen sein. Durch Tcilnahme an der Prozession

von Meulenbeck glaubte man besonders Befreiung von dcr
..viilH'iidrii zieklc" /.ti ciiaiigeii * Wic /u di*r Lullichri Piu£tra-

si<m isl auch zu der Tanzprozession von Evreux allorlei Beiwcrk

gelretcn. Am 28. April, dem Gedenktage des hi. Vitalis, Patrons

der Kalhcdralc von Evreux, fand hier cine Prozession statt. Kiisler,

Vikare und Knplauc eroffnelen sic. Ilinier ihnen kameii die Ka-

noniker in Sutanc und Bareil. Der Zug ging zu dem nahe bci der

Stadi gelcgenen bischoflichen Walde; hier sehnitt die Geistlichkeit

frisches Grim, behid das Volk damit und kehrlc zur Kalhedralc

zuriick. Auf dem Riickwege wurde gelanzi. In der Kathedrale

wurden die Slaluen dcr Mciligen mil (iriin geschmiicki; in den

nachsicn drci Tagen vrrsah dann die nicderc Geistlichkeil die

Funktioncn der Kanoniker. Diesc selbsi kegelien zwischen den

gotleadlenstlichen Venichtungen auf dcm GowOlbfl der Kathe-

drale. In der Kirche selhst veranstalteten sic gemeinsame Tanze.

Die Prozession von Evreux nannte man die „griine Prozession".

Fine ..schwar/.e Prozession", sonst dcr von Evreux glcicb, kannte

5 « Bulletin. ;i. a. O. p. 227, 2, p. 232. I.

™ K. Rcmliry. SI. Gilles, p. 367.

» RrinolwiK-lMlrliighrrld, Cnlendricr Beige I. p. 172. 425.
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man in Chulom Mir Marne". Hier zog man am Vorabend von

Johanni in Prozession von der Kathedrale in einen Wald, um
Grun /.ii holen, und damit die Figumi der llciligeu /u se.himie.krn.

Zu den Tanzprozessionen gchdrt auch die sogennnnle grotie

Prozession von Tournai n . Sie ist ein typisches Beispiel dafur,

mil welchem Pomp, mil wclcher Anteilnabme nllcr Stiinde diese

Prozessionen in Belgien gefeiert wurden.

Die groBe Prozession von Tournai wurde und vvird gehulteu

am Kesle dor Kreuzerbobitng (14. September). Die heutige Feier

lit ti t hides noch Latin: elwas von dem ehemaligen (ilsinz erkennen.

Anfang September jeden .lahres erging oine nffizielle Ein-

ladung zu der Profession an 30 Sliidte uas der Umgebung
Tourmtis, darunler an Gent, Brugge, Anhwrpen. Lowen, Briissel.

Maubeuge. Valenciennes. Lille, St. Omer. Gleiehzeitig wurde das

Privileg Philipps IV. verkfmdel. das alien, die xirli sur Prozession

von Tournai begeben wollten. 9 Tage freies (ieleil fiir Leben und
Gut gewiihrte. Infolgedessen stromten nun Tag und Nneht die

Pilgerinasseu in Tournai zusaiuineu. Dti man inebrere Male die

Schelde iibersclireiten muttte wabreiid der Prozession, widmele
man den Briicken cine hesondere Sorgfult;'WO es ratsam sebien.

wurden ncue Obergiingc gebaut. Die alien tbergiinge wurden
sorgsiim untersuebt.

Dicrtc Ai>l'f-:.i l .< oblng cincr bciHMiacrttn Kommiaaion. die cinoti

Stab von Arbeitern fiir etwn notwendig erscbeinende Keparaluren

mit sieb fiibrtc. Am Tage vor der Prozession wurden die Briicken

noebmals rcvidierl. Die (Commission und ihre Arbciler erbielten

am Abend des Tage.s ein ICssen nuf Slndl-Kosten ,

Vor der Hauplprozession gingen zwei Vorprozessionen her.

Die erste zog aus um Mittcrnacht und fuhrte in die Stadt; Arbeiter

mutttcu mit Stoe.klntcrncn die Tore von St. Martin und das

Scheldeufer erleuchten. In dem nachtlichen Gedraugc kamen
1291 27, 1276 7 Personen urns Leben. Die zweite Vorprozession

zog 4 Uhr morgens aus. An ilir beteiligten sich besonders die

Genter; sie brachten cigene Sanger und Musiker mit; aucb be-

kleideten sie jedrs Jahr die Statue der beiligen Jungfmu mit

einem kostbaren neuen Gewande. Um 7 Uhr morgens verlicU die

" Clt'llU'lll I
.iin-f\. a. ». (>. |). 417 Vi.

TN AH i. .1 C;tui-Iiir. La ;-l m«l. procesium lie Tourimi, touvnin rl Paris

IHU2. ]>. 19 vs.

n Man htttte pelernt durrli ilcn Kinslurz der MaasbruYke lici der Tan*
pruzcsslou von Maastricht im Jahrr 1275!
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Hauptprozession die Kathedrafe; den Vortrub bildeten die Orden.
dann folgte das Kapitel der Kathedrule und die Bruderschaft der

sogenunnten „dnmoiseau x '

' . Diese Irugen die ..fterlre", einen kosl-

baren Schrein mil Heliquien vieler liertihmter Heiliger. Dunn
kamen 5 verschiedene Schiitzengesellsehaften und weitere 30 ein-

/rhu> Abteilungen, jede an dem ihr feslgeselzlen Plntze. Aueh bild-

liehe Durstellungen trillion wenigstens in spalerer SCeil nicht bei

der Profession. Szenen aus der Passion wurden an einzelnen

Slalionen aufgefiihrt.

Koch im 17. Jahrhunderl ist bei der Prozession von Tournai
getanzt warden. Der Tanz war zu dieser Zeit jedoch bereils auf

bcMimmte Teiluehmergruppeu besebrunkt. Daliir baben wir zwei

Belege. In einem Erlati von 1554 wird besfimml, daB die soge-

nannten ,,1'ols saiges" nicht mehr lanzen sollen in der Marlins

kire.he* . 1089 bcanlragt Biiron de Kngny. den fols saiges RU

verhieten. in di-r Prozession zu lanzen'".

Am weileslen westlich vorgesehobell isl die Tunzprozession

von Prum in der Elfel" Am * In it: IliinnieJIahrts-Tago kamen
alle Pfarreien der weilen Diozese mil Kreuz und Fahne nac.h

Prum Kezogti). Sobald die Pilger VQV der Klosterkirche von

Priim nnlnngten, begamien sic zu lanzen. In gemeinsaniein Zugt'

ging dann die Prozession zum sogenannten Wendelshauschen.
finer kleinen Kapelle am Kin^nngf der Stadl. Diese Kapelle wurde
dreimal umliinzl; dann ging es weiler zu einem nalie bei der

Studt gelegenen Brunnen. der ebenfalls dreimal imisprungen

werden muUte. Die Prozession bog dann zur Stadt zuriiek; man
lanzte not-h dreimul urn die Klosterkircbe. Iietrat dann die Kireht

selbst und warf sich zu Bodcn. Ein feierlieher GoHesdienst be-

sehloti die Prozession: sie wurde 1777 aufgeboben.

"" „Kn dclTenduiil mellre uuruns Imyoiiv polleries ne uullres cbOMU uu

in-. i \i,i uu Puiilelti (|mleries> jii\qu'u vr que In diele ProresMoit »oit renlre*

rn hi -In t" egli.ie el uue nuls IoK suifios ne lucent nulcuncN dames ne eibnle-

ment.s en ieolle eglisc, le toul i*ui peine tie ling earolus d'or d'iimondc."

*' Mumieur le Burun de Rojjiiy u represente que, let I'-ns or

uu •
1 1- i

«

* n lu procession iivee lours urine* niiii.t hien aver de.% flomluiiux, II

mel en deli beml ion, s\ nn ne Irouvera Ixm de di-fendrv aim fols Hesdits

sermenls d'y marcher.

,a Brnwfi .'•]
i
-.riuii

i AlUllltOI Trevirenv, l^eudii 1670, lorn II. p. ItiO

Scliimtz, Silten und Satfcn ries Kifelcr Volkcs I. S. :'.(-. Schiinnnt Bursch, Eiflia

iHustn.ta HI. 2. p. 346.
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Nur elm' dicscr Tanzprozessionen isi auf unscrv Ttga go*

kommen: die Springprozession von Echternach H .

Alljahrlich Mrumcu mil Pll i;;-ik i >ntnK<' aus alien Orten der

Sour-. Eifel- und Ardennengcgcnd, oft 10— 12 Stunden well her,

zahlreiche Pilger nach Echternach. Am Abend des Tages ver-

samnicln sich alle am (irahe des hi. VVillil>rnrd, des Patrons dex

Kchlernachcr Kirche. Am PflngstdienslaKmnrgen begeben sich

alio, die an der Profession (eilnehmen wollen. zur Willibrordus-

llasilika. Hier slimml der Klenis dus ..Veni creator" an und die

Prozession zicht zuni jenseitigen L'fer der Sauer. Wahrend einer

kurzcu Predig! an die Pilger wird die .lugend bereits in Kcih und
Allied uestelll. Die Willibrords-I.ilunei wird angcslimmt, und der

Xug sclzl .sich in Bewegung. Sobald die Sladlmusik anfimgl. die

alle wnhlliekannte Springmelodic zu spieleri. beginm*n alle nach

dem Tuktc der Musik zu springen. Man spring! jet/.l noch je

zwei Krhritt vorwiirls ui\<\ rfnen Sehritl selirSg zuriirk. I'm nicht

aus dem Takl zu koinmcn. verbindet sich die Schuljugcnd mil

Tiielirni und SchOrr.cn. wahrend Krwachsene woh) den Wall*

t'ahrtsrcgensehirm vom Hiicken Iangen und cinander /.ureiclien.

Das Springen soil sehr anslrengend sein, Der Weg vom Sauer-

ul'er durcll die Sladl his zur Bnsilika. den die Prozession zuruck-

leg!, hi 1225 Schrilt lung. Drei Stunden brauc.nl man. uni ihn
Lin/ i ml /.iii iit Rs.iili'tfrn. 1 >n I i

ii/c>M-iii fim)i~l iln IjhIi in i-irni

kirehlichcn Keier am (irabe Willibrnrds. Ks nehinen dureh

schnitllich 15000 Menschcn aktiv an der Profession tell, wahrend
die Zuhl der Zuschnucr mit '25 000 nicht uberschiitzt is!; dabei is!

zu bedenken. datt Kchlernach en. 4000 Kinwnlmer ziihlt.

Die angel nlii H-ti Nclege diirftcn crhiirtcn. daB in der ntiheren

und weiteren Umgcbung Maastricht.* Prozessionen bestanden

tiaben, in dcnen zu Ehrcn von Kin-hen palroncn oder imdercn

Ifeiligen. die in besonders naher Bcziehung zur Orlsgcschichte

slanden, getanzt worden ist. Von den Erlassen kirchlicher Be-

horden. die cbenfalls das Bcstchcn soleher Tnnzprozcssioncn he-

*a M. K. J. Miillcr, DIsmtIiiHo tit* ortftim- |)iTr|triniit, Milliiloriu hi urlx*

t|»!i fii. ( i Troviris 1808. BhiliTim: Dfl Miltiilnriti. <|uui< Kplornurl i uoIhimi*

eulcbmlur. Dussclriorf 1848. Keinirrs. iTsprung dor Springprozession von

Ken I crunch, laixcmbiirii io. J.). Bulletin ilo l'instil. urcheol. Lic^eois XV.

|>. 28ft s».
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wcison, kann hier nbgosehen worden". Audi bier steht wieder

die Praxis der Xanzfelern In wnem merkwiirdigen (iegcnsatz zu
den Iheoretisehen Verordnungen yj;ni sie; :iurh dns knnii jedorh

::n dieser Sli'lli* nieht erdrlerl werden.

Bei dor Prozcssion von Maastricht ist getanzl worden. ()1»

der Tanz stattgefunden hat zu Enron des mich sons! durch Tanz
verehrten Patrons der Knthedrale zu Maastricht (Servutius) oder

zu Ehren der hi. Margarethn. deren Tag bei der Prozession in

einer Quelle genannt wird. darf liier unenlsehicdcu bleiben ".

Dns l n.:!i.i K vmi M.i.i'.i
1

1< hi war helm I ui7.ni gcschclicii.

Dieser Umstand hal ihm eine besondero Tragik verliehen. die

urn so wirksamer libera 1 1 da sein muBle, wo Tanzprozessioneii

weniger bokannl waren und deshalh a Is etwns Ungcwohnliehes
erschionen. Die Naehrichl von Maastricht mull eine gewisse Sen

Ration hcrvorgerufen habeu. Nur daraus ist zu crklnren. dnU die

Krzahlung voni Tanz mil' der Maushriicke und deren Einstiirze

Volkslied und Kinderspiel heeinfluBt hal.

Das in Frngr stchciide Volkslied wird IMH'h lieale iin fist-

lichen Krnnkreich gesungen. I
.• hal die hezeiehnenden Titel:

Pool du Nord, pout de Loud res. pout de I'owbre: in Metz hoi HI cwf

Pnn I de la niorl
N
". In dem Licdchcn sehickt sich ein jmiges Mad-

• ln'ii an. /inn Balle zu ^ehen, der auf einer Briickc getfeben wird.

Die Muller will ihm das nicht gestation. A Is der Bruder seine

Schwester diiriihor weinen siehl, gi'lil er mil ihr zuin Tanze. Abor

ihnen widerfiihrt Unheil, denn: ,.ils ont tan! danse qu' les pools

on( defoneeV'. Noch deutlicher xpricht fur die Popularitat des

Mnustriehtcr Ungliicks ein Kinderspiel, das noch heule in Frank

reich und Deutsdiland in ObUng sleht: das sogenannte Brficken-

spiel. Die Spielari isl fast liberal! die gleielie.

In der Eiffel spielt man es so*7
: Zwel Kinder reiehen sich die

Handc und beben sie hoeh. Die anderen Kinder bilden eine Reihe

M • ymidlrac ruiiHlilutinuc* des HiM-hof.s Odot v. Paris, Migno. P.L. 218,

iirl, ;i0: Prohiheant uiccrdolcs no liunl choreao niaxiini' in irihus loci*: hi

rornivteriis, in eeiiesiis ot in proccssionibus.
*fl Johann von Mtinstor lieriehlel in seinem Traclalus . . . 1504, S. .'Iflf

..lli'Ui er trnge uueh die Alton / die boy un* idhier tu Longer kc / vor dlichea

jareu gelebt habeu / und noch leben / wic pfaften / Monche / Nonnen / ja

die ganlie Gomeindc mil dem verfliiolilen hilde Mnrgnrclheo gelantzct und

geubet liaben. Hinc notlftO MCpd adlnic luchryinae." — Di»e Nitcbrictil

wage ich nllerdings dh lit ohne weileres zur hnlscheldung heranzuZiehen.
88 P. Sfibillol, l.-s Travenux publics el les mines. Paris 1894. p. 233.

" Sehmiti. Sillon and Stiffen dOK Kifeler VoUtM. Trier 186ft, S. 89. . .
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und musscn unter dem so gcbildetcn Bogen herkriechen. Dabei

entspinnt sich jedesmal folgendes Zwiegesprach:

Die Boiden: Wohin wolli ihr rvisen?

Die Roiho: Auf die hollandischc Bruckc.

D. B.: Dieselbe ist zerbrochen!

D. H.: Wir wollen sic machcn.

D. B.: Womit?
D. Rl: Mit Eichenspanen.

D. B.: Welches isl der Uohn?
D. R.: Die letzte Bonn.

Die Reihe wird dann durchgelassen und dabei jedesmal das

letzle Kind als „Lolm." abgclrcnnt. So geht das fort, bis die ganze
Ueihc als „Lohn" aufgebraucht ist.

In Suddeutschiand wird bei dem Briickenspiel so ge-

sprochen":
I). R.: I iniic it iiber d' holliiiulisohe Brugg.

D. B.: Sic ist verheit unde brochen.

D. R.: I iii n I sie wiederum maohe,
usf. Der weitere Verlauf des Spieles ist derselbe wie vorhin.

In Frankreich 8* wird das Spiel ebenfalls noch heute aufge-

luhrl Alien hier heiilt cs Pont casse: zerbrochene Briickc. Hicr

hat man schon ura 1500 so gespiell. Rabelais spricht bei der Auf-
vUhlunp von Kiiidurspivl^m (fl*»rg»ntua I. c 22) worn jpu mist pontc

cheuz (cf. Roehholz a. u. O).
Mit diescr Herleitung des Spieles werde ich vielleicht inStreit

kommen mit den Mythologun. Rochholz* sagt von dem Spiel:

Es bezieht sich „auf den Heidcnglauhcn vom Ritt der Toten in

das umgitterte Reich der Halja und iiber die Totenbriicke. Auch
fehlt nicht der Streit der Kngel und Teufel vor den Toren des

Pant dieses, von dem Mu.spilli spricht". Konnte man aber nur

iiber eine Briickc in das umgitterte Reich der Halja gelangen?

Weshalb heiBt es libera 1 1 „die gebrochene Briicke"?

Fassen wir die Krgcbnisse der Untersuchungen des zweiten

Teils dieser Arbeit zusammen, so laUt sich sagen;

In Maastricht ha tie im Jahre 1275 eine Profession stattge

funden, bei der gctan/.t worden war.

Unter der I-ast der Volksmenge und unter dem Takt des

** Kochoh, Alemunniwhe Kinderlieder, Leipzig 1856, S. 373.
B» Sehillol. TrawaUK puhl. p. 218.
90 A. a, O. S. 373.
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lan/M lii iiirs wur die Muasbrueke gebrocheu, und mil ihr waren
Hunderte von Merischen in den Flulen der Maus hegraben wordert.

Die Kunde von dii'.si*m Krcignis vorbreilclc sieli sehr woM unit

sciir naohhaltig.

Sagen, in denen Tanzcr ptotzlich gestraH warden, waren seit

lungcm hekannt. !'• Irafen nufeinnnder. Krzfihluugen, in dencii

Menselien, die gctanzt batten, ptotzlich gestmft wurden, und
Krzahlungcn, in Maastricht habe man in einer Prozession getanzt,

bii der die Maasbriieke ciugesliirzt sei. Zu der Prozession gehorle

der Priester. und spiiter der Priester. der dns Snkrament trug.

Nunmehr war der letzte ProzeB in dem Kntwicklungsgang der

Sage nicbt mebr aufzuhnltcii:

Die Hrfirke war eingeslttrzt, we it in (icgcnwarl dm Priester*

mil dem Sakrament getanzt worden war.

Diese Aiislegung der Maastrichtcr Katnstrophc lag um so

naher da, wo zwar TanztTsagfn aber keine Tanzprozessionon
bekannt waren.

Ob unler dem KinfluU der alti'n Tfinzersagc der Tanz in

Maastricht bereits als Ursaehc des Ungliicks gcdeutel war, als

dessen Kunde den wcltabgeschiedenen siiddeutschen Minorilm

erreietile, oder ol> untcr dem gleieben FinMiaU Martin selbst die.se

Deutung besorgU-. wird sich wohl niebt mebr feststellen lassen.

Martin nohripb viulloioht 20, \v»hr£chMinIi<'hor jodooh 35 J«l»r«»

IttOh dem wirklichen Vorfall, Sein Bench! ist ganz allgeniein

gebalti'u: Oris- und Zeitangaben sind nirbl mebr sclmrf: Sic

waren in den .labren, in denen die Kunde von Maastricht von

einem zum andern gewandcrt war, bereits weggeschliffen. Dem
nach kann ungenoniinen werden. da 13 Martin von dem Vorfall in

Maastricht bereits Kenntnis in der von ihm niedcrgeschriebenen

Form erbatten hat.

,-> >
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Lebenslauf

Ich bin a In Snhn dos bindwirles Mcinolf Stieren am
17. Oklobrr 18H.*> in Unarm (Krcis Biircn) tfeborcn. hosm-hle von

1900 bis 1907 das Gymnasium, bosland 1907 die ReifopriifuiiK

and shidiorto dnnillf an don Universitaten Freiburg i. B. und

Miinstcr vornchmlioli (jcrniunislik. (iosehichlo, grrmnii. und

germatt.-rOmtackc AlliTtuntskunde, insbesunden* bei Jostes, Klu^c

Meistor, Koepp. Von 1914 bis Kriogscnde war ich in dor Front.

abgcsehcn von einem dreiviorteljiilirigrn Luznreltaufcnthall. 1920

iihernuhm ich die Loitung dcr Zenlrnlfluchtlingsfiirsorge dc*s

Deutschen Rolen Krou/.es I'iir das Huhrgchiol. Seil Beginn dor

Kuhrhesotzung bin ich in oilier Nondordelegution des Kolcn

Krcusra in I
'.
'-..< n nut dcr rilraoi|$€ fiir die w?utwncn polifiwhwi

liefnngcnci dcr BesntzungMViachte heaullriigt.

I'll- vorliegeudo Arbi-il gelit zuriick .ml cine Anregimg des

Herrn Geh. Kog.-Kals Prof. Dr. JoattiR, dem ich als Schtiler her/.-

lichen Dank abstatte.
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